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Hierzu möchten wir vor allem 
unsere aktiven und passiven 
Mitglieder recht herzlich 
einladen. Auch als passives 
Mitglied sind Sie stimm-
berechtigt und können die 
anstehenden Wahlen direkt 
mitbeeinflussen. 
 
Den verschiedenen Tätig-
keitsberichten können Sie 
entnehmen, was im vergan-
genen Jahr geleistet wurde 
und welche Ziele der 
Musikverein in den kommen-
den Jahren verfolgt. 
 
Durch Ihren Besuch zeigen 
Sie Interesse an Ihrem Ver-
ein und unterstützen uns in 
unserer Arbeit. Selbstver-
ständlich können Sie auch 
Ihre Wünsche und Anträge in 
die Versammlung miteinbrin-
gen. 
 
Nutzen Sie die Gelegenheit 
in gemütlicher Runde  zu die-

Hauptversammlung 
 
Am 20. März 2004, um 20 
Uhr findet im Probelokal 
die ordentliche Jahres-
hauptversammlung des 
Musikvereins Stafflangen 
e.V. statt.  
 

chen recht herzlich eingela-
den. Nutzen Sie die Gelegen-
heit sich vom Leistungsstand 
Ihrer Kinder zu überzeugen. 
Außerdem möchten wir Ihnen 
an diesem Nachmittag die 
Gelegenheit geben, mit  den 
verschiedenen Ausbildern 
bzw. dem musikalischen Lei-
ter des Vereins ins Gespräch 
zu kommen. 
 
Zeigen Sie unseren Musik-
schülern, dass Sie ihre 
Leistungen anerkennen und 
unterstützen Sie die Kinder 
und Jugendlichen durch Ihren 
Besuch. (PS) 
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Jahreshauptversammlung des MV Stafflangen e.V. 
 

Zu unserer ordentlichen Jahreshauptversammlung  
 

am 20. März 2004 um 20:00 Uhr 
 

im Probelokal des Musikvereins 
 

laden wir unsere aktiven und passiven Mitglieder,  sowie  
Freunde, Gönner und alle Interessierten recht herzlich ein.

Vorspielnachmittag 
unserer Musikschüler 
 
Am 20. März 2004 von 13:30 
Uhr bis ca. 16:30 Uhr findet 
im Probelokal ein Vorspiel-
nachmittag unserer Musik-
schüler statt. 
 
 Eltern, Verwandten und Be-
kannten und alle, die sich für 
den musikalischen Nach-
wuchs unseres Vereins inter-
essieren sind zu dieser Ver-
anstaltung bei Kaffee und Ku-

ser „Mitgliederversammlung“ 
zusammenzukommen und 
sich mit anderen aktiven oder 
passiven Mitgliedern auszu-
tauschen. Wir freuen uns 
über  zahlreichen Besuch. 
 
Die Jahreshauptversamm-
lung wird vom Musikverein 
musikalisch umrahmt. (PS) 
 
 

 
Zeitplan:  
 
ab 13:30 Uhr 
Horn, Saxophon, Tenorhorn, Oboe, 
Flöte 
ab 14:30 Uhr  
Posaune, Schlagzeug, Trompete 
ab15:30 Uhr  
Klarinette 
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Konzertnachlese 
 
“Mythen, Märchen und 
andere Geschichten“, so 
lautete das Thema des 
Jahreskonzertes 2003 

terhaltsamen, abwechslungs-
reichen Konzertabend.  
 
Zahlreiche solistische Einla-
gen, nicht alltägliche Instru-
mente, wie Altflöte, Oboe, 
Bassklarinette, ein Schlag-
zeugregister, welches fulmi-
nant für die gesamte Band-
breite von Rhythmus und 
Spezialeffekten sorgte, sie 
alle trugen dazu bei, den 
technisch anspruchsvollen 
Werken den entsprechenden 
Ausdruck zu verleihen, mal 
traurig, klagend und weh-
mütig, dann wieder heiter und 
lustig. 
 
Ein rundherum gelungener 
Konzertabend, bei dem si-
cherlich jeder Zuhörer auf 
seine Kosten kam. 
 
Durch Ihren zahlreichen Be-
such haben Sie uns bestärkt, 
Ihnen auch in Zukunft musi-
kalisch höchst anspruchs-
volle Blasmusik, gespickt mit 
heiteren und bekannten Me-
lodien und das Ganze nett 
verpackt, zu präsentieren.  
 
Wir möchten uns nochmals 
ganz herzlich für Ihren Be-
such bedanken und Sie 
schon heute zu unserem 
nächsten Jahreskonzert am 
Samstag, den 18. Dezember 
2004 einladen. (PS) 

Sehr zur Freude aller Ak-
teure, war die weihnachtlich 
geschmückte  Festhalle in 
Stafflangen bis auf den aller-
letzten Platz besetzt. Vor 
dieser großartigen Kulisse 
machte es den Musikerinnen 
und Musikern besonderen 
Spaß Ihre Zuhörer zu ver-
zaubern. Sicherlich war der 
eine oder andere Konzert-
besucher sehr gespannt, wie 
unsere  beiden Blasorchester 
das Thema „Mythen, Mär-
chen und andere Geschich-
ten“  in Musik umsetzen wür-
den. Dass ihnen dies gelang, 
bewies bereits das Jugend-
orchester mit „Nessaja“ aus 
dem Musical Tabaluga und 
„Aschenbrödel“, einem mu-
sikalischen Märchen, das von 
Kindern der MGA durch 
gespielte Szenen umrahmt 
wurde. Mit viel Beifall wurde 
ihr erster Auftritt bei einem 
Jahreskonzert belohnt. 
 
Anschließend erzählte das 
Blasorchester eine Ge-
schichte nach der anderen. 
Wie bereits im vergangenen 
Jahr führte Monika Andritsch 

Jugendfasching am 21. Februar 2004 

mit ihrer netten charmanten 
Art das Publikum gekonnt 
durch das Programm.  
 
Angefangen mit den Märchen 
aus 1001 Nacht, über myt-
hische Götter und Helden-
sagen bis hin zu den lustigen 

Geschichten aus dem 
„Dschungelbuch“ und dem 
„Zauberer von Oz“ sorgte das 
Blasorchester für einen un-
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Jugendkritikspiel am  
03. und 04. April 2004 in 
Bad Schussenried 
 
Seit vielen Jahren nimmt das 
Jugendorchester des Musik-
vereins Stafflangen regel-
mäßig am Jugendkritikspiel 
des Blasmusikkreisverban-
des Biberach teil. Eine von 
vielen Maßnahmen, um das 
musikalische Niveau des 
Orchesters stets weiter 
auszubauen und zu steigern. 
 
So ist es für die jungen Mu-
sikerinnen und Musiker mitt-
lerweile schon zur Gewohn-
heit geworden, sich jedes 
Jahr aufs Neue von einer 
fachmännischen Jury den 
aktuellen Leistungsstand be-
urkunden zu lassen.  
 
Neben dem Jugendorchester 
nehmen in diesem Jahr 
zusätzlich zwei kleine Grup-
pen am Kritikspiel teil. Ein 
Klarinettenquartett mit Ilona 
Huchler, Anna-Lena Pilgram, 
Madlen Aßfalg und Kathrin 
Müller und zum ersten Mal 
dabei, ein  noch junges Saxo-
phonduo mit Lisa Pilgram 
und Melanie Kammerer.  
 
Bei einem Probenwochen-
ende in Altusried vom 12. bis 
14. März bereiten sich unsere 
Jugendlichen auf dieses 
große Ereignis vor. Neben 
zahlreichen Register- und 
Gesamtproben steht hier 
aber vor allem die Kamerad-
schaft und Gemeinschaft im 
Vordergrund.  
 
Unterstützen Sie unsere Ju-
gendlichen bei Ihren Auftrit-
ten anlässlich des „Tags der 
Bläserjugend“ am 03. und 04. 
April in Bad Schussenried 
durch Ihren Besuch. Nach-
dem wir in diesem Jahr nicht 
sehr weit zu fahren haben, 
würden sich unsere jungen 
Musikerinnen und Musiker 
über eine große Fangemein-

de aus Stafflangen freuen. 
 
Sobald die genauen Termine 
bekannt sind, werden wir Sie 
nochmals gesondert darüber 
informieren. 
 
Allen teilnehmenden Grup-
pierungen wünschen wir 
schon heute ein gutes 
Gelingen. (PS) 
 

chester, dem Kinderchor 
Streichhölzle, dem Akkorde-
onorchester, bis hin zu den 
Schwarzbachmusikanten und 
dem Symphonic Percussion 
Ensemble war wohl fast alles 
vertreten, was die Musik-
schule Biberach an verschie-
denen Ensembles zu bieten 
hat. Mit viel Freude und 
Engagement vorgetragen, er-
hielten die Kinder viel Ap-

Ensemblevorspiel der 
Bruno-Frey Musikschule 
Biberach in Stafflangen  
 
Am Dienstag, den 17. Feb-
ruar 2004 fand in der 
Festhalle in Stafflangen ein 
Ensemble-Vorspiel der Bruno
- Frey Musikschule Biberach 
statt. 
 
Spontan erklärten sich so-
wohl die Gemeinde als auch 
der Musikverein Stafflangen 
dazu bereit, diesen Vorspiel-
abend in Stafflangen durch-
zuführen. Für die Bewirtung 
der Gäste, in der bis auf den 
letzten Platz gefüllten Staff-
langer Festhalle, sorgte der 
Musikverein. 
 
Nach einer kurzen Be-
grüßung durch unseren Orts-
vorsteher Helmuth Aßfalg 
führte Musikdirektor Winter
durch das abwechslungs-
reiche Programm und stellte 
die einzelnen Ensembles vor. 
Angefangen vom Streichor-

plaus von dem begeisterten 
Publikum. 
 
Vor allem als die Schwarz-
bachmusikanten auf die 
Bühne traten, wurde deutlich, 
welchen Einfluß Musik auf 
Menschen und hier ganz 
speziell auf behinderte Men-
schen haben kann. Das Per-
cussion – Ensemble sorgte 
mit viel Rhythmus für einen 
entsprechenden Abschluss 
dieses Abends. Zu 100% 
konzentriert und doch mit 
unheimlich Spaß an ihrer 
Musik schafften sie es, das 
Publikum vollends für sich 
einzunehmen.  
 
Gemeinde und Musikverein 
ernteten sehr viel Lob an 
diesem Abend für ihren 
Einsatz. Noch am selben 
Abend wurde besprochen, 
diese Veranstaltung auch im 
kommenden Jahr wieder in 
Stafflangen durchzuführen. 
Sicherlich eine große kul-
turelle Bereicherung im Jah-
reskalender der Gemeinde 
Stafflangen. (PS) 
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Unser Jugendaus-
schuss informiert 
 
Am 08. März wurde von der 
Jugendkapelle ein neuer 
Jugendausschuss gewählt. 
Dieser setzt sich aus sechs 
Mitgliedern des Musikvereins 
zusammen, welche das 23. 
Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben. Die Wahl-
periode beträgt ein Jahr.  
 
Die gewählten neuen Mit-
glieder sind Ramona Lamp, 
Marion Santherr, Johannes 
Lerner, Ilona Huchler, Eva-
Maria Hiller und Anna-Lena 
Pilgram. 
 
Zweck des Jugendausschus-
ses ist es die Jugendlichen 
möglichst bald mit den Auf-
gaben des Vereins vertraut 
zu machen. Bei der Durch-
führung ihrer Veranstaltun-
gen wird den Jungmusikern 
möglichst freie Hand ge-
währt. So werden jedes Jahr 
der Jugendfasching wie 
auch ein Hüttenaufenthalt 
und andere Aktivitäten selbst-
ständig organisiert. 
  
Wir wünschen den neuen 
Mitgliedern viel Spaß und 
Erfolg bei ihrer Arbeit. (TD) 

Werbeveranstaltungen: 
Der Musikverein sagt 
Danke 
 
Nachdem einerseits die Zu-
schüsse des Landesverban-
des und der Gemeinden für 
die Musikvereine drastisch 
gekürzt worden sind, ander-
erseits aber die Mitglieder-
beiträge an den Verband 
sowie die Gebühren für die 
D-Lehrgänge usw. erhöht 
wurden, sah sich der Musik-
verein veranlasst das Ange-
bot von vereinsinternen Wer-
beveranstaltungen wahrzu-

Homepage:  
Ihre Meinung interessiert
 
Wie gefällt Ihnen eigentlich 
unsere Homepage? Wie ist 
Ihre Meinung zu unserer 
neuen Vereinszeitung? Wie 
hat Ihnen unser Jahres-
konzert gefallen? 
 
Lauter Fragen, die uns 
brennend interessieren wür-
den. Auf unserer Homepage 
http://www.musikverein-
stafflangen.de haben wir aus 
diesem Grund ein Gästebuch 
eingerichtet. Nutzen Sie die-
se Möglichkeit und tragen Sie 
sich in unser Gästebuch ein. 
Wir freuen uns über jeden 
Eintrag! 
 
Außerdem informieren wir 
Sie auf unserer Homepage
ständig über aktuelle Termine 
und Veranstaltungen. Es 
lohnt sich also regelmäßig 
vorbeizuschauen. (PS) 

Termine 2004 
 
12.03.-14.03.04 - Hüttenaufenthalt       

                           der Jugendkapelle 

20.03.04  - Vorspiel der Musikschüler

20.03.04  - Jahreshauptversammlung

04.04.04 - Jugendkritikspiel 

25.04.04 - Weißer Sonntag 

10.06.04  - Fronleichnam 

10.06.04  - Haldenfest Tiefenbach 

04.07.04  - Pfarrgartenfest 

05.07.04  - Schützenmontag 

06.07.04  - Schützendienstag 

    Schützenkeller 

11.07.04 – Bauernschützen 

17.07.-18.07.04 – Gartenfest 

26.07.04 - Unlinger Annafest 

17.10.04 - Metzelsuppe 

18.12.04 - Jahreskonzert 
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nehmen, um diesem Defizit in 
der Kasse entgegenzuwirken.
 
Für die teilnehmenden (Ehe-)
Paare bedeutete dies ledig-
lich einen unterhaltsamen, 
geselligen Abend im Kreis 
des Musikvereins zu verbrin-
gen. Ein Vesper und 2 Ge-
tränke wurden kostenlos vom 
Musikverein gereicht. Wer 
von den vorgestellten Pro-
dukten überzeugt war, hatte 
anschließend Gelegenheit 
einzukaufen, Kaufzwang be-
stand aber natürlich nicht.  
 
Wir möchten uns an dieser 
Stelle bei allen bedanken, die 
uns durch Ihre Teilnahme an 
diesen Veranstaltungen un-
terstützt haben. Alles in allem 
zwei nette informative Aben-
de, die wir sicherlich bei 
passender Gelegenheit, evtl. 
mit anderen Produkten,
wiederholen werden. Achten 
Sie auf unsere Einladung.
(PS) BDMV wird 25 Jahre alt 

 
Über 18.000 Orchester ge-
hören der Bundesvereinigung 
Deutscher Musikverbände 
e.V. an. Mehr als 1,3 Mio. 
Menschen engagieren sich in 
diesen überwiegend ehren-
amtlich geführten Ensembles 
Tag für Tag für das kulturelle 
Leben vor Ort und für die 
musikalische Ausbildung jun-
ger Menschen. (PS) 


